
Quartett mit Ambitionen

VON CHRISTIAN TREPTOW
UND MAREK NEPOMUCKÝ

FRANKENTHAL/LUDWIGSHAFEN. Die
Mädchenstaffel des LAC Frankenthal
war schon schnell. Doch Trainer Dino
Ziegler war noch nicht komplett vom
Team überzeugt. „Eine vierte Schnel-
le hat noch gefehlt“, erzählt er beim
Gespräch mit der RHEINPFALZ. Also
wandte er sich an den ABC Ludwigs-
hafen. Dort hatte Coach Marius Bin-
der das fehlende Puzzleteilchen. Es
war die Geburtsstunde der Startge-
meinschaft (SG) Frankenthal/Lud-
wigshafen.

Die fehlende vierte Schnelle, das ist
in diesem Fall Vanessa Antwi (Jahr-
gang 2006) vom ABC Ludwigshafen.
Sie komplettiert die Sprintstaffel der
SG, zu deren Stamm auch die LAC-
Läuferinnen Nina Warschko (05),
Kimberly Metz (05) und Favour Aikins
(06) gehören. Ersatzstarterin ist Julia
Otto vom ABC. Aikins hat vor wenigen
Wochen in Frankfurt gerade erst ihre
Bestleistung im Sprint gesteigert.
„Und ich gehe davon aus, dass 2020
bei allen noch ein Schub kommt“, be-
tont Dino Ziegler. In Sekunden, denn
nur darum geht es schließlich beim
Sprint, ausgedrückt: „Kim und Nina
können 2020 über die 60 Meter in der
Halle unter acht Sekunden laufen“,
verdeutlicht Ziegler.

Einmal pro Woche Staffeltraining
Einmal in der Woche kommen die
Mädchen in der Leichtathletikhalle in
Ludwigshafen zusammen zum Staf-
feltraining. Den Rest der Einheiten
absolvieren sie in ihren Heimatverei-
nen. „Es ist sinnvoll, dass sie in der
restlichen Zeit bei Dino sind“, sagt
Marius Binder über die Übungsein-

LEICHTATHLETIK: Auch in der Leichtathletik haben es die Vereine heutzutage immer schwerer, guten Nachwuchs zu finden.
Also kommt es auch in diesem Bereich zu Kooperationen oder Startgemeinschaften. Jüngstes Beispiel sind der
ABC Ludwigshafen und der LAC Frankenthal. Die junge Startgemeinschaft hat gleich fürs erste Jahr des Bestehens große Pläne.

heiten. Seine Trainingsgruppe um-
fasst zwölf Athleten. Er betont: „Es
geht nicht darum, Talente abzuwer-
ben!“

Die Sportler selbst seien von dem
neuen Konstrukt sofort begeistert ge-
wesen. „Da hat es überhaupt keine

Probleme gegeben“, sagt Dino Ziegler.
Seit Oktober trainieren die Mädchen
miteinander. Und auch in den Verei-
nen selbst habe es keine Widerstände
gegeben.

In der Pfalz gehören die Sprinterin-
nen des LAC Frankenthal schon zur

Spitze. „Nina und Kim sind auch auf
Landesebene top“, betont Ziegler.
2019 hat die Staffel des LAC bei den
süddeutschen Meisterschaften in Ko-
blenz den Pfalzrekord des TV Nuß-
dorf aus dem Jahr 2007 geknackt.
Über 4x100 m verbesserte das Fran-

kenthaler Quartett die Zeit der Nuß-
dorfer von 50,43 auf 50,33.

Auch über diese Distanz sehen die
Trainer noch großes Steigerungspo-
tenzial. Eine 48er-Zeit sei möglich.
„Mit einem Schnitt von 12,5 Sekun-
den kommen wir unter die Top Fünf
oder sogar die Top Drei in Deutsch-
land“, hofft Ziegler. Das ist auch das
anvisierte Ziel: 2020 soll das Quartett
bei den deutschen Meisterschaften in
der Altersklasse W16 an den Start ge-
hen und sich dort im vorderen Feld
platzieren.

„Ziel ist aber erst mal die Spitze im
Land“, betont Binder, der 2015 die
Sprintergruppe des ABC von Olga Be-
cker übernommen hat. Die kann der
neu formierte Vierer gleich am Sams-
tag in Ludwigshafen bei den Pfalz-
Meisterschaften erreichen. Eine Wo-
che später finden an gleicher Stelle
die Rheinland-Pfalz-Meisterschaften
statt. Die Staffel kann dabei ihren
Heimvorteil nutzen. In der Halle trai-
nieren die Mädchen regelmäßig.

Die Trainer haben auch schon kon-
krete Vorstellungen, auf welchen Po-
sitionen die vier Mädchen laufen sol-
len. „Die Kleinen laufen in der Kurve“,
sagt Marius Binder. Sein Schützling,
Vanessa Antwi, laufe daher wohl die
erste Kurve. Nina Warschko komme
dann auf der ersten Geraden zum Zug,
Kimberly Metz läuft die zweite Kurve,
Favour Aikins soll das Staffelholz ins
Ziel bringen.

Wert legen die Übungsleiter vor al-
lem auf Technik und Kraft. „Das ist in
dem Alter aber ganz normal“, sagt
Marius Binder. Die Läuferinnen seien
ja noch mittendrin in ihrer Entwick-
lung. „Die Mädchen sind lernwillig.
Von der Motivation her sind sie ganz
gut dabei“, ergänzt Dino Ziegler.

Aufstiegsrelegation noch in Reichweite
VON FRANK GELLER

GEROLSHEIM. Ein paar Zähler mehr
könnten sie auf dem Konto haben,
unterm Strich sind die Keglerinnen
des TuS Gerolsheim mit der Hinrun-
de in der Zweiten DCU-Bundesliga
Nord aber zufrieden. Nach einigen
verletzungsbedingten Umstellun-
gen verbringt das Team die Weih-
nachtspause mit 8:10 Punkten auf
dem vierten Platz, die Aufstiegsrele-
gation ist noch in Reichweite.

Mit 2490:2630 Kegeln mussten sich
die TuS-Damen Mitte Dezember zum
Rückrundenauftakt dem SKC Mons-
heim geschlagen geben. Das Hinspiel
hatten sie zu Hause noch souverän
gewonnen. Auf den Bahnen in Groß-
karlbach taten sie sich dann unge-
wohnt schwer. Bis auf Michaela Hou-
ben erreichte keine Gerolsheimerin
Normalform. „Solche Spiele gibt es in
jeder Saison, die muss man abhaken“,
sagt TuS-Sportwartin Tina Wagner.

Gleichwohl ärgerte sich die Truppe
über die Niederlage. Mit einem Sieg
hätte sie sich von den Konkurrenten
in der Tabellenmitte etwas absetzen
können. „Noch ist für uns aber alles
drin“, meint Wagner. Der TuS befin-

HALBZEITBILANZ: Zweitliga-Keglerinnen des TuS Gerolsheim beginnen das neue Jahr auf Platz vier – Am Sonntag zu Hause gegen TV Haibach
det sich in einer Gruppe von fünf
Teams, die gute Chancen haben, am
Ende auf dem zweiten Platz zu lan-
den. Der bedeutet die Teilnahme an
der Aufstiegsrelegation zur Ersten
Bundesliga und ist für die TuS-Damen
derzeit nur vier Punkte entfernt. Dass
der souveräne Spitzenreiter SVS
Griesheim noch einmal schwächelt,
erscheint indes unwahrscheinlich.
Die Südhessen, die 2019 in der Rele-
gation knapp am Aufstieg gescheitert
waren, haben noch gar keine Punkte
abgegeben.

Die Gerolsheimerinnen, die mit
vier Siegen und vier Niederlagen eine
ausgeglichene Hinserie gespielt ha-
ben, können ohne Druck in das restli-
che Programm der Runde starten. Ei-
nen Absteiger gibt es in dieser Spiel-
zeit nicht, weil die Nordgruppe der
Zweiten Liga nur noch aus neun statt
zehn Teams besteht. Die TuS-Damen
wollen ihren Blick dennoch nach
oben richten. Und so ärgert es Wag-
ner durchaus, dass die Mannschaft ei-
nige Punkte liegengelassen hat, bei-
spielsweise bei der 2641:2735-Nie-
derlage in Wiesbaden. „Auch wenn
das Ergebnis am Ende recht klar war,
hätten wir das Spiel nicht verlieren
müssen“, betont Wagner. Auch zu

Hause gegen Spitzenreiter Griesheim
(2754:2789) waren die Gerolsheime-
rinnen an einem Sieg dran.

Apropos Heimspiele: Die fühlten
sich für die Pfälzerinnen wegen der
neuen Anlage beim TuS nicht immer
nach Heimvorteil an. Nachdem ein
Jahr zuvor bereits die Technik erneu-
ert worden war, wird jetzt auch in Ge-
rolsheim auf Plattenbahnen gespielt.
Und mit denen hat nicht nur das Her-
ren-, sondern auch das Damenteam
so seine Schwierigkeiten. Im Gegen-
satz zu vielen Gästemannschaften.
Nach einem halben Jahr will Wagner
die neuen Bahnen aber nicht mehr als
Ausrede für maue Heimresultate gel-
ten lassen. „Wir haben zu Hause auch
sehr gute Spiele gemacht. Daran müs-
sen wir uns orientieren.“

Eine Spielerin, die von Anfang an
gut auf den Platten zurechtkam, ist
Sarah Rau. Sie bildete in der Regel mit
Routinier Michaela Houben das star-
ke Schlusspaar der TuS-Damen. Eine
Fingerverletzung an der Wurfhand
warf Rau zuletzt jedoch zurück. Eine
längere Pause musste auch Sporwar-
tin Tina Wagner hinnehmen, die er-
neut mit Rückenproblemen kämpft.

Die Lücke füllte Jessica Hauptstock.
„Jessica kann stolz auf ihre Leistung

sein, sie hat sich im Team etabliert“,
lobt Wagner die junge Spielerin. „Sie
hat zu Hause einen Lauf, könnte sich
auswärts aber noch mehr zutrauen.“
Anita Reichenbach, die oft zusammen
mit Simone Baumstark das Startduo
bildete, erwies sich wie Lisa Köhler
als verlässliche Größe.

Einen richtig guten Tag hatten die
TuS-Damen im DCU-Pokal. In einer
mit Erstligist DSKC Eppelheim und
Griesheim stark besetzten Gruppe
wurden sie Erster und erreichten das
Viertelfinale, das am 26. April ausge-
tragen wird. Ihren nächsten Einsatz in
der Liga haben die Gerolsheimerin-
nen am Sonntag (13 Uhr) zu Hause ge-
gen den TV Haibach. Der ist mit 12:8
Punkten Zweiter. „Das Spiel sollten
wir unbedingt gewinnen, um den An-
schluss an die Spitze zu halten“, be-
tont Wagner.

Sie fühlt sich wieder fit. Ob es für ei-
nen Einsatz reicht, muss sich aber zei-
gen. Sarah Raus Fingerverletzung ist
auskuriert, allerdings hat sie Grippe.
Sicher sind im Moment laut Wagner
nur Anita Reichenbach, Lisa Köhler
und Michaela Houben. Weitere Op-
tionen sind Simone Baumstark, die zu
Hause allerdings etwas schwächelt,
und Jessica Hauptstock.

DIRMSTEIN/OBERSÜLZEN. Wer hat
die besten Hallenkicker im Leinin-
gerland? Diese Frage wird am Wo-
chenende in der Schulsporthalle in
Dirmstein beantwortet. Am Sonn-
tag messen sich die Aktiven. Den
Auftakt machen am Samstag die AH-
Teams. Beginn ist an beiden Tagen
um 11 Uhr. Veranstalter ist in diesem
Jahr der SV Obersülzen.

Der TuS Dirmstein, Vierter der B-
Klasse Rhein-Pfalz Nord, hat sich zwi-
schen den Jahren beim Hallenturnier
in Frankenthal sehr ordentlich prä-
sentiert und will die guten Leistungen
beim Heimspiel bestätigen. In Grup-
pe A bekommt es der TuS mit Vorjah-
resfinalist SV Obersülzen, B-Klasse-
Spitzenreiter TuS Sausenheim, der SG
Leiningerland, SG Eisbachtal und dem
TSV Grünstadt zu tun.

In Gruppe B ist unter anderem der
VfR Grünstadt am Start, der mit einer
Truppe antritt, die sich laut Christian
Rutz, Trainer der Landesliga-Mann-
schaft, aus Akteuren der ersten und
zweiten Mannschaft, die in der A-
Klasse spielt, zusammensetzt. „Der
Belag in Dirmstein ist ja nicht der al-
lerbeste. Ich hoffe, wir überstehen das
Turnier ohne Verletzungen“, sagt
Rutz. Er wird allerdings nicht vor Ort
sein. Gecoacht wird die Truppe von
Tobias Haffke, der normalerweise für
die „Zweite“ verantwortlich zeichnet.

In der Gruppenphase bekommt es
der VfR mit Vorjahressieger TSV
Ebertsheim, Dritter der B-Klasse
Nord, zu tun. Die weiteren Teams in
dieser Gruppe sind der TSV Bocken-
heim (B-Klasse) sowie TSV Carlsberg
und SV Kirchheim (beide C-Klasse).

Bei den AH kämpfen die SG Eberts-
heim/Rodenbach, SG Bocken-
heim/Kindenheim, SG Unteres Eistal,
der TSV Neuleiningen, die SG Ober-
sülzen/Grünstadt/Sausenheim sowie
die SG Altleiningen/Carlsberg/Hert-
lingshausen um den Turniersieg. |rgb
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Leiningerland Cup
für AH und Aktive

GEROLSHEIM. Mit einem Heimspiel
starten die Regionalliga-Kegler des
TuS Gerolsheim II in das Restpro-
gramm. Am Samstag (13 Uhr) ist die
SG KSG/SG Zweibrücken zu Gast auf
den TuS-Bahnen.

Beide Mannschaften haben ein aus-
geglichenes Punktekonto (10:10). Ge-
rolsheim steht auf Platz vier, Zwei-
brücken auf Rang sechs. Doch der Puf-
fer zum Abstiegsrelegationsplatz be-
trägt lediglich vier Zähler. Weshalb
sich die Gerolsheimer keinen Ausrut-
scher erlauben dürfen.

„Die Partie wird entscheiden, wo-
hin die Reise für uns noch gehen
kann“, orakelt TuS-Teamsprecher
Alain Karsai. Ein gutes Omen: Das
Hinspiel haben die Gerolsheimer
knapp mit sechs Holz Differenz für
sich entschieden (5471:5477). Aller-
dings hat sich das Lazarett der Gast-
geber noch nicht so richtig geleert
während der spielfreien Zeit. Hinzu
kommt, dass sich die Gästeteams auf
den neuen Plattenbahnen in Gerols-
heim sehr wohl fühlen. Ein Vorteil für
den TuS: Von den noch ausstehenden
acht Partien bestreitet das Team fünf
zu Hause. Vier Siege sollen laut Karsai
dabei rauskommen. |edk

KEGELN
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TuS II mit Heimspiel
gegen SG Zweibrücken

„Ohne mich wäre es Müll“
VON KLAUDIA TOUSSAINT

Müll in gelben Säcken ist in Groß-
karlbach spürbar weniger gewor-
den. Das ist vielleicht auch der Ver-
dienst eines Mannes aus der Schliff-
gasse. Denn wer Saft oder Milch aus
Tetrapaks getrunken hat, bringt die
zu Bastler Fred Feil, der dann Körbe
daraus flechtet. Doch das ist nicht
sein einziges kreatives Hobby.

Rund 250 solcher Körbe hat Fred Feil
bis heute hergestellt. Für jedes Stück
benötigt er im Schnitt 20 auseinan-
dergeschnittene Tetrapaks. Hochge-
rechnet hat er damit bislang mehr als
6000 Getränkekartons umwelt-
freundlich wiederverwertet – und da-
mit der Abfallindustrie auch Arbeit
abgenommen. Denn Berechnungen
der Fachleute zufolge wird nur jeder
dritte Karton tatsächlich recycelt.

„Ohne mich wäre es Müll“, erklärt
der 78-Jährige seine Motivation für
das ökologische Hobby. Er genießt es,
seine Rente kreativ zu verbringen:
„Wenn etwas langsam Gestalt an-
nimmt, das macht einfach Spaß.“
Heute ist Sonntag, was Feil nicht da-
von abhält, emsig zu flechten. An der
Tür klingelt es, kurz darauf bringt der

GEGENÜBER: Hobbybastler Fred Feil aus Großkarlbach fertigt Körbe und Taschen aus alten Tetrapaks an – Gute Ideen auch für alte Teller

Senior erfreut 20 leere Milchkartons
herein. „Die hat die Wirtin der Vino-
thek gerade abgeliefert“, sagt er. Sein
Hobby hat sich im Ort herumgespro-
chen. Kurz nach Weihnachten habe er
eine Großlieferung erhalten: Eine

Freundin brachte 144 Traubensaft-
kartons vom Glühweinstand. „Drei
Tage habe ich damit verbracht, sie in
Streifen zu schneiden.“

Feil führt in die Küche, in der die
ersten Arbeitsschritte stattfinden:

Die vorgespülten Tetrapaks werden
mit der Schere der Länge nach aufge-
schnitten. Boden und Deckel sind
Ausschuss. Die Kiste ist nun ein
Rechteck, bestehend aus Karton, der
mit Aluminiumfolie und Polyethylen
beschichtet ist. Mit der Schneidema-
schine wird er akkurat in zwei Zenti-
meter breite Streifen zerlegt.

Es folgt ein Schritt, bei dem Ehefrau
Gudrun unentbehrlich ist: Während
Feil auf dem Zeigefinger jeweils ein
Stück transparentes Klebeband zu-
reicht, klebt die 71-jährige Gattin in
Fließbandarbeit die Streifen aneinan-
der. „Zum Kleben braucht er mich.
Dann muss ich halt eine Pause ma-
chen mit meinem eigenen Hobby, bei
dem ich Gemälde auf Leinwand sti-
cke“, sagt sie.

Beim Zusammenkleben erzählt
Gudrun Feil, wie ihr Mann zu seinem
Hobby fand: „Ich kam mit einem Korb
aus Tetrapaks von einem Taschen-
Bastelkurs der Dirmsteiner Landfrau-
en ...“ Ihr Mann unterbricht sie: „Dann
hab ich gesagt, Mädchen, was bringst
du für eine Tasch’, das kann ich bes-
ser!“ Seitdem sei Fred im Taschenfie-
ber, sagt Gudrun Feil. „Er entwickelt
immer wieder neue Modelle und
sagt: Ich mach nur die eine. Dann wer-

den’s aber immer mehr.“ Im Gäste-
zimmer zeigt Feil, wie er die langen
Streifen zu Körben verarbeitet. Acht
bis neun Stunden brauche er für sein
neustes und aufwendigstes Modell:
eine mit Magneten verschließbare
Klapptasche. „Ich bin ein Korbflech-
ter, ein moderner“, sagt der ehemali-
ge Chemiefachmeister, der 45 Jahre
lang bei der BASF gearbeitet hat.

Doch Feil hat noch mehr aus Ge-
brauchsgegenständen geschaffen:
Ausrangierte Porzellanteller wurden
in der Mitte durchbohrt und mit glän-
zendem Metallgestänge verbunden.
Entstanden sind so drei Stockwerke
hohe nostalgische Etageren, auf de-
nen Pralinen, Obst oder Kleingebäck
gereicht werden können. Und deko-
rative Schnapsflaschen kommen bei
dem kreativen Rentner nicht ins Alt-
glas: Sie werden gefüllt mit Lichter-
girlanden.

Im Keller wird alles in der Sauna ge-
lagert, die das Ehepaar aus gesund-
heitlichen Gründen nicht mehr be-
nutzt. Von dort aus wandern die Sa-
chen zu Freunden und Verwandten.
Als Geschenke. „Denn“, sagt der
Großkarlbacher, „ich heiße zwar Feil,
aber feilbieten will ich die Sachen
nicht.“

BOBENHEIM-ROXHEIM
Gemeinde und BCV Zellerieköpp.
Neujahrsempfang mit Machtübernahme
am Sonntag, 12. Januar, 14.11 Uhr, Jahn-
halle. |ww

Schulentlassjahrgang 1956 Pestaloz-
zischule Bobenheim. Schülerstamm-
tisch, Mittwoch, 15. Januar, 17 Uhr, Ver-
einsgaststätte des Tennisclubs, Am Bin-
nendamm. Informationen bei Marliese
Heyne, Telefon 06239 2638. |rhp

DIRMSTEIN
Ortsgemeinde. Neujahrsempfang,
Sonntag, 12. Januar, 16 Uhr, in der Fest-
halle Am Kellergarten. Der Rück- und
Ausblick wird vom Liederkranz Dirmstein
und der Musikkapelle KMK Dirmstein,
musikalisch begleitet. |evg

GEROLSHEIM
Ortsgemeinde. Seniorennachmittag am
Montag, 13. Januar, 14.30 Uhr, in der Se-
niorenstube im Rathaus. |rhp

LAMBSHEIM
Modelleisenbahnfreunde Franken-
thal. Modelleisenbahn-Börse, Samstag,
11. Januar, 10.30 bis 16 Uhr, Sporthalle TV
1864/04, Weisenheimer Straße 56. |rhp

Kindertagesstätte Lambiland. Wahl des
Elternausschusses, Donnerstag, 23. Janu-
ar, 16.30 Uhr, in der Kindertagesstätte. |sc
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Haben sich für dieses Jahr einiges vorgenommen: die Sprinterinnen Vanessa Antwi, Nina Warschko, Favour Aikins
und Kimberly Metz sowie die Trainer Marius Binder (hinten links) und Dino Ziegler. FOTO: MNE

Sarah Rau hatte keine Probleme mit
den neuen Plattenbahnen. FOTO: BOLTE

Acht bis neun Stunden sitzt Fred Feil an seinem neuesten Korbmodell, das er
aus alten Getränkekartons herstellt. FOTO: BOLTE


